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Verz. Nr.:       
Eingegangen am: 

An: 
Gemeinde Muggensturm 
Hauptstraße 33 - 35 
76461 Muggensturm 

Bei Rückfragen: 
Tel. 07222- 9093-51, Fax 07222/9093-91 
s.zittel@muggensturm.de

Entwässerungsantrag1) 
Das elektronische Formular bitte am PC ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben. 

Für die nachstehend beschriebene Grundstücksentwässerungsanlage wird die Genehmigung beantragt: 

Bauvorhaben 

Bauherr 
Name, Vorname bzw. Firma 

Straße, Haus-Nr. 

Postleitzahl, Ort 

Telefon für Rückfragen 

E-Mail

Planverfasser 

Name, Vorname bzw. Firma 

Straße, Haus-Nr. 

Postleitzahl, Ort 

Bauleiter 

Name, Vorname bzw. Firma 

Straße, Haus-Nr. 

Postleitzahl, Ort 
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Baugrundstück 
Gemarkung 

Flst. Nr. 

Straße, Haus-Nr. 
Ist der Bauherr 

Eigentümer? 
Erbbauberechtigter? 
Besteht Miteigentum? 
Besteht Wohnungseigentum? 
Wer ist Eigentümer 

Liegt die Zustimmung aller 
Eigentümer vor? (bitte beifügen) 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

 Anteil  / 

 Anteil  / 

 Anteil  / 

 Anteil  / 
☐ ja ☐ nein

Es handelt sich um 
einen Neuanschluss? 

 eine Änderung der Ent-  
   wässerung? 

Eine Änderung der Abwasser- 
   leitung? 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Es soll eingeleitet werden 
häusliches Abwasser? 
Oberflächen-/Regenwasser? 
Einleitung in einen Kanal? 
Versickerung? 
gewerbliches Abwasser? 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Anlagen (alle Unterlagen sind vom Bauherr mit dem mit der Ausführung Beauftragten zu unterzeichnen) Erläuterungen hierzu auf 
  beiliegendem Hinweis unter 3.) 

Amtl. Lageplan -fach bitte fügen Sie die Pläne digital bei

Bauzeichnung -fach bitte fügen Sie die Pläne digital bei

Schnitte -fach bitte fügen Sie die Pläne digital bei

-fach bitte fügen Sie die Pläne digital bei

Soll eingebaut werden 
eine Hebeanlage? 
ein Sandfang? 
ein Abscheider? 
eine Rückstauklappe? 
eine Absperrvorrichtung? 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein  _____-abscheider nach DIN____ 
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Bei gewerblichem Abwasser 
aus welchem Betrieb? 

welche Zusammensetzung? 

Kühl- und Kondenswasser? 

welche Tagesmenge insges.? 

Bezugsquelle Frischwasser? 

☐ ja ☐ nein

Fischer
Notiz
hierzu wählen Sie unter Werkzeuge Kommentieren die Option neue Anlage hinzufügen aus und fügen die entsprechende Datei an.

Fischer
Notiz
hierzu wählen Sie unter Werkzeuge Kommentieren die Option neue Anlage hinzufügen aus und fügen die entsprechende Datei an.

Fischer
Notiz
hierzu wählen Sie unter Werkzeuge Kommentieren die Option neue Anlage hinzufügen aus und fügen die entsprechende Datei an.

Fischer
Notiz
hierzu wählen Sie unter Werkzeuge Kommentieren die Option neue Anlage hinzufügen aus und fügen die entsprechende Datei an.
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Ist das gewerbliche Abwasser 
wärmer als 35°C? 
giftig? 
fetthaltig 
sauer? 
welcher pH-Wert 

strahlungsaktiv? 

sonstige Hinweise? 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

☐ ja ☐ nein

Ist eine Entgiftungs- oder 
Neutralisationsanlage vorgesehen? 

von welcher Spezialfirma 
(Unterlagen beifügen) 

☐ ja ☐ nein

bitte fügen Sie die Unterlagen digital bei 

Wurden bereits Abwasser-
genehmigungen erteilt? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, wann? 

Wurde bereits ein 
Entwässerungsbeitrag/Abwasser-
(Teil-) Betrag entrichtet? 
Wenn ja, wann? 

☐ ja ☐ nein

Regenwasserbehandlung 
Versickerung? 
Einleitung in Fließwasser? 

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Regenwassernutzung Zisterne 

Regenwassernutzung (Garten)? 
Brauchwassernutzung (Haushalt)? 

☐ ja _____ m³ ☐ nein

☐ ja ☐ nein
☐ ja ☐ nein

Wie groß ist die Grundstücksfläche 
nach dem Grundbuch?  a  m² 
Wie groß ist die Fläche von der 
Oberflächenwasser abgeleitet wird?  m² 

Ort, Datum 

Planverfasser Bauleiter Bauherr 
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Ich beantrage hiermit die Erteilung der Genehmigung zum Neu-, Um-, Erweiterungsbau einer 
Grundstücksentwässerungsanlage in o. a. Baugrundstück einschl./ohne Anschluss an das Entwässerungsnetz. 

Mit der Ausführung der Arbeiten wird erst nach Genehmigung des Entwässerungsgesuches begonnen. 

Gleichzeitig erkläre ich für den Fall der Genehmigung meines Antrags, dass ich bei Wasserschäden durch Rückstau, 
der ggf. dadurch entsteht, dass Öffnungen der Ausgüsse, Einläufe, Schächte usw. tiefer liegen als die 
Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung, keine Schadenersatzansprüche an den 
Betreiber der öffentlichen Kanalisation stelle und ihn gegen Ansprüche anderer schadlos halte.  

1. Grundsätzliches:
Das Entwässerungsgesuch besteht aus dem Antrag und den ergänzenden Unterlagen. Es ist im Format DIN A 4 –
gefaltet – der Gemeinde Muggensturm einzureichen. Liegt das Baugrundstück in einer Verbandsgemeinde oder in
einem Ortsteil, so ist es über das jeweilige Bürgermeisteramt bzw. über die Ortsverwaltung einzureichen.

2. Antrag:
Der Entwässerungsantrag ist zweifach vorzulegen, wenn möglich digital.

3. Pläne und ergänzende Unterlagen
Lageplan
im Maßstab 1:500 mit Einzeichnung sämtlicher auf dem Grundstück bestehender Gebäude, der Straße, der
Schmutz- und Regenwasseranschlussleitung, der vor dem Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa
vorhandenen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben usw.

Grundrisse aller Geschosse  
des Untergeschosses (Kellergeschosses) der einzelnen anzuschließenden Gebäude im Maßstab 1:100, mit 
Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter 
Angabe des Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber oder Rückstauverschlüsse.  

Systemschnitte  
der zu entwässernden Gebäudeteile im Maßstab 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der 
Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der 
Entwässerungsanlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull)  
Die Pläne und ergänzende Unterlagen sind dreifach vorzulegen. Eine Gesuchsfertigung verbleibt bei der Gemeinde 
Muggensturm. Eine Gesuchsfertigung erhält der Bauherr. Eine Gesuchsfertigung erhält der Bauleiter.  

4. Art und Ausstattung der Pläne
Lageplan: amtlich, unbeglaubigt, Maßstab 1:500. Grundstück rot umrandet,
Anschlusskanal vom Objekt zum städtischen Kanal farbig dargestellt.
(Mischwasser = braun, Schmutzwasser = rot, Regenwasser = blau)

Grundrisse: der in Frage kommenden Stockwerke Maßstab 1:100. Die projektierten Entwässerungsanlagen sind 
schematisch unter Verwendung der genormten Symbole übersichtlich darzustellen. Schmutz- und 
Mischwasserkanäle: starke nicht unterbrochene Linien, Oberflächenwasserkanäle: starke unterbrochene Linien.  

Schnitte: durch das Gelände und die Grund- und Fallleitungen, Maßstab 1:100, übersichtlich, in schematischer 
Darstellung, unter Verwendung der genormten Symbole.  

Detailpläne: besondere Konstruktionsteile zur Vervollständigung oder zur Übersichtlichkeit, sind in entsprechendem 
Maßstab darzustellen.  

Versickerung: Die entsprechende Berechnungen und Pläne sind vorzulegen.  
Erläuterungsbericht: ist insbesondere dort notwendig, wo Besonderheiten oder schwierige Details einer zusätzlichen 
Erläuterung bedürfen.  
Mit dem Entwässerungsantrag sind die Genehmigung des Landratsamtes Rastatt, die wasserschutzrechtliche 
Genehmigung und die Genehmigung für die einfache Versickerung mit Beschreibung vorzulegen. 

5. Bauausführung:
Vor Genehmigung des Antrags darf mit der Bauausführung nicht begonnen werden.
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Technische Stellungnahme zum Entwässerungsantrag 
Auf die Prüfvermerke wird verwiesen. 

Für das anzuschließende Grundstück ist nutzbar: 

nutzbar 
ja nein 

Öffentlichen Abwasserkanal ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

Gegen die Anschlussgenehmigung bestehen – keine – folgende – Bedenken: 

Es wird vorgeschlagen, folgende besondere Vorschriften in die Anschlussgenehmigung aufzunehmen: 

Ort, Datum Unterschrift 
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Verfügung der Gemeinde vom 

erledigt am: 

Genehmigung des Entwässerungsanschlusses 

Kontrollbericht: 
Der Entwässerungsanschluss ist ausgeführt. 

Folgende Beanstandungen hat die Abnahme ergeben: 

Ort, Datum Unterschrift 

Abnahmeniederschrift 
über die Kontrolle der Grundleitungen 

Am                          wurden die Grundleitungen und deren ordnungsgemäßer Anschluss an 
die Hausanschlussschächte Regenwasser/Schmutzwasser/Mischwasser des Anwesens  
Flst.Nr.                 kontrolliert. 

Nach Prüfung zu den Akten 
☐ Es wird bestätigt, dass die Arbeiten insgesamt ordnungsgemäß ausgeführt wurden.
☐ Es wurden folgende Mängel festgestellt:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

☐ Die Mängel sind bis zum __________ zu beheben.

Ort, Datum Unterschrift 
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